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Ministère de l’Environnement, du Climat 
et du Développement durable 

Madame Carole Dieschbourg 
Ministre de l’Environnement, du Climat et 
du Développement durable 
L-2918 Luxembourg 

 
 

 
 

Kockelscheuer, den 27.09.2021 
 

 
Entwurf des dritten Bewirtschaftungsplans für die luxemburgischen Anteile an den internationalen 
Flussgebietseinheiten Rhein und Maas (2021-2027) 

 
 
Bezugnehmend auf das Schreiben des Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement 
durable vom 23 ten April 2021 und nach Beschluss des “bureau” der Flusspartnerschaft Syr möchte die 
Flusspartnerschaft Syr eine schriftliche Stellungnahme zum Entwurf des dritten Bewirtschaftungsplanes 
(2021-2027) einreichen. 
 
 
 
 
Stephan Müllenborn     Edgard Arendt 
Projektkoordinateur     Präsident 
 
 

 
 

 
Copie: par courriel à l’Administration de la gestion de l’eau dce@eau.etat.lu 
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1. Der Bewirtschaftungsplan 
 
Grundsätzlich kann das 451 Seiten umfassende Dokument und seine 23 Anhänge als konsequente 
Weiterentwicklung der vorangegangenen Bewirtschaftungspläne von 2009 und 2015 angesehen werden.  
 
Positiv zu vermerken sind folgende Adaptationen: 

 die Methodik bei der Bewertung der OWK und GK wurde verfeinert, z.B. wurden die biologischen 
Qualitätskomponenten mit neuen und angepassten Verfahren berechnet  

 die Schadstofflisten wurden bei der chemischen Bewertung aktualisiert 
 die hydromorhologische Qualitätskomponente “Wasserhaushalt” wurde erstmals bewertet 
 die Gewässertypologie wurde überarbeitet 
 das Kapitel “Klimawandel und Folgen” wurde dem Dokument ergänzt 

 
Hilfreich ist ebenfalls die Signifikanz-Analyse beziehungsweise die Festlegung von Schwellenwerten zu den 
anthropogenen Belastungen. 
 
Die kritische und detaillierte Darstellung vom Zustand der Gewässer sowie detaillierte Auskünfte 
bezüglich des Nichterreichens von Zielsetzungen aus dem 2. Bewirtschaftungsplan bilden eine wichtige 
Basis zur Weichenstellung neuer Projekte und ermöglicht es, den Entwurf zum 3. Bewirtschaftungsplan 
und das zugehörige Maßnahmenprogramm weiter zu entwickeln. 
 
 

2. Das Maßnahmenprogramm 
 
Das Maßnahmenprogramm basiert auf den Umsetzungsstand des letzten Bewirtschaftungsplanes (2015-
2021) sowie auf die Bestandaufnahme (“Hintergrunddokument zum Stand der Umsetzung des 
Maßnahmenprogrammes des zweiten Bewirtschaftungsplanes”). 
 
Das Programm ist wie schon die vorangegangenen Bewirtschaftungspläne in die Kategorien 
Siedlungswasserwirtschaft, Hydromorphologie, Landwirtschaft, Grundwasser und ergänzende 
Maßnahmen unterteilt. Insgesamt wurden 197 Maßnahmenarten definiert.  
 
Begrüßenswert ist die für die Siedlungswasserwirtschaft neu definierte Maßnahmenart der 4. 
Reinigungsstufe. 
 
Insbesondere in den Kategorien Hydromorphologie und Landwirtschaft liegen die Aufgabenfelder der 
Flusspartnerschaft Syr, weshalb die Stellungnahme sich schwerpunktmäßig hierauf konzentriert. 
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Die Anzahl an vorgeschlagenen Maßnahmen im hydromorphologischen Bereich hat sich von 904 (2015) 
auf 2.134 Maßnahmen 2021 erhöht, die kalkulierten Kosten jedoch nur leicht von 414 Mio € auf 451 Mio 
€. In Kapitel 8.6. wird das damit begründet, dass die Maßnahmen stark auf kostengünstige Maßnahmen 
zur Förderung der Eigendynamik ausgelegt wurden, im Gegensatz zu aufwendigen Maßnahmen aus dem 
Programm von 2015.  
 
Die Flusspartnerschaft Syr begrüßt ausdrücklich diese Neuorientierung im Maßnahmenprogramm. Dieser 
Strategiewechsel und die stärkeren Anpassungen an natürliche Parameter sowie die konsequente 
Priorisierung mithilfe des Strahlwirkungskonzeptes scheint aus unserer Sicht deutlich erfolgreicher in der 
konkreten Umsetzung zu sein als große, kostenintensive Umbauarbeiten am Gewässer.  
 
Analog dazu sind die Beschreibungen im detaillierten Maßnahmenprogramm (Anhang 22) besser und 
genauer: Während im Bewirtschaftungsplan von 2015 noch allgemein von “Renaturierung”, 
“Revitalisierung”, “Uferabflachungen” gesprochen wurde, wird im neuen Programm den einzelnen 
Gewässerabschnitten genauere Beschreibungen beigefügt (z.B: “Einbau von Strukturelementen in der 
Sohle” oder “Wiederherstellung von naturnaher Laufentwicklung und Gewässerbett”) und somit der 
Terminologie des Strahlwirkungskonzeptes angepasst. 
 
Von den insgesamt 197 Maßnahmenarten des Maßnahmenprogrammes fallen alleine 96 
Maßnahmenarten in den Bereich der Landwirtschaft. Das unterstreicht die große Bedeutung der 
Landwirtschaft für intakte Gewässer.  
Da jedoch wichtige landwirtschaftliche Rahmenbedingungen und Vereinbarungen wie z.B. die Agrar-
Umwelt-Klimamaßnahmen des PDR ausgelaufen und noch nicht für die schon gestartete neue Periode 
definiert sind, fehlt eine finanzielle Kalkulation und Zuordnung (wie schon im letzten 
Bewirtschaftungsplan). In diesem Kontext erscheint es der Flusspartnerschaft Syr unverständlich, dass die 
Ziele aus anderen EU-Richtlinien oder Vorgaben (S. 377) wie z. B. die gemeinsame Agrarpolitik weiterhin 
nur ungenügend mit den Zielen der WRRL harmonisieren.  
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In der Auflistung der ergänzenden Maßnahmen in Anhang 21 sind nach Auffassung der Flusspartnerschaft 
Syr wichtige, eventuell richtungsweisende landwirtschaftliche Maßnahmen definiert, die als “hoch” in der 
Priorisierung eingestuft wurden. Diese sollten somit auch in Zukunft mit der nötigen Energie umgesetzt 
werden: 

 
- Schaffung eines Kompetenzzentrums Landwirtschaft (A24-21) 
- Evaluierung neuartiger Förderungen/Subventionsvergaben. Einrichtung bzw. Anpassung von 

Förderprogrammen...(A25-21) 
- Erweiterung der landwirtschaftlichen Beratung auf die Oberflächengewässer (A27-21) 
- Sensibilisierung, Aus- und Weiterbildung und Beratungsmaßnahmen für Landwirte und ggf. auch 

Forstwirte (A 28-21) 
 

Hier bedarf es nach Ansicht der Flusspartnerschaft Syr neben der Einbindung der luxemburgischen 
Akteure unbedingt externer Experten, die als unabhängige Organe die Strukturen aufbauen. Da solche 
Prozesse sehr langwierig sein dürften, wäre es wichtig, mit dem Aufbau der Beratungsstellen 
schnellstmöglich zu beginnen. 
 
Sehr ernüchternd, jedoch deutlich realistischer, erscheint die Berechnung der Zielerreichung nach 
Aufassung der Flusspartnerschaft: Im Einzugsgebiet des Rheines werden 42 der insgesamt 103 OWK 
demzufolge erst um 2045 in einem guten ökologischen Zustand sein (Anhang 15). Der gute chemische 
Zustand wird ebenfalls erst nach 2027 erreicht sein. Bei den GWK im unteren LIAS wird die Zielerreichung 
(chemischer Zustand) mit dem Jahr 2100 (!) angegeben (Anhang 16).  
 
Begrüßenswert sind zwar die neuen Förderprogramme wie der Klimapakt 2.0 und der Naturpakt 
(aufgelistet im Maßnahmenkatalog, ergänzende Maßnahmen Anhang 21). Es besteht jedoch aus Sicht der 
Flusspartnerschaft Syr die Gefahr, daß die ohnehin schon unübersichtliche und schwerfällige Finanzierung 
weiter verkompliziert wird. Die Anreize aus dem Klima- und Naturpakt zielen in erster Linie auf die 
Kommunen bzw. Gemeindesyndikate, biologische Stationen, Naturparke. D.h. der Fokus zu potentiellen 
Akteuren und Projektträgern liegt vor allem auf dem kommunalen Sektor. Inwieweit private 
Organisationen, NGO’s, Initiativen etc. als Akteure in den Klima-bzw. Naturpakt Berücksichtigung finden, 
ist jedoch nicht klar. Die Flusspartnerschaft Syr vertritt die Auffassung, daß auch diese alternativen 
Strukturen positive Beiträge leisten und die Möglichkeit bestehen sollte, im Rahmen der 
Förderprogramme Klimapakt und Naturpakt Projekte umzusetzen. 
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Probleme erkannt – welche konkreten Schlüsse werden gezogen? 
 
Das Kapitel 6.8 (Begründungen für das Nichterreichen der Umweltziele im Jahr 2021) reflektiert das 
Zeitfenster des vorangegangenen Bewirtschaftungsplanes und die darin formulierten Ziele. Erklärt werden 
Zielverfehlungen “z.B. durch längere Wartezeiten beim Erwerb von Grundstücken, längere Planungs- und 
Umsetzungszeiträume, zeitaufwendige Genehmigungsverfahren, zeitaufwendige Abstimmungen mit allen 
(zum Teil unterschiedliche Interessen vertretenden) Beteiligten, Personalengpässe und begrenzte oder 
fehlende finanzielle Mittel...”. 
 
Jedoch: wo finden sich konkrete Lösungsansätze zur Optimierung von Umsetzungen im 
Maßnahmenprogramm?  
 

 Hier wäre es unbedingt erforderlich, diesen festgestellten Defiziten klar definierte Maßnahmen 
im Maßnahmenprogramm zuzuordnen. Welche Maßnahmen werden beispielsweise erhoben, um 
Planungs- und Umsetzungszeiträume sowie Genehmigungsverfahren zu optimieren? Werden die 
Flusspartnerschaften als lokale Akteure bei konkreten Umsetzungen stärker eingebunden, um 
beispielsweise die Kontaktaufnahme und Einbindung der Grundeigentümer und Bewirtschafter zu 
beschleunigen und zu optimieren? Wie steht es um die landesweite Ausweitung dieses 
Instrumentes? Wie gedenkt man d as Problem der Personalengpässe anzugehen? Die Anpassung 
der finanziellen Mittel dürfe in einem Land wie Luxembourg keine unlösbare Hürde darstellen. 

 
Kapitel 8.4.4 (Landwirtschaftliche Maßnahmen) macht die Landwirtschaft für einen “erheblichen Teil der 
Verschmutzungen in den Oberflächengewässern und im Grundwasser” verantwortlich. Vor allem bei 
punktuellen und diffusen Einträgen sieht man noch weiteren Handlungsbedarf (Kapitel 8.4.4.4, S. 385). Es 
wird bemängelt, daß “die Bereitschaft der Teilnahme der Landwirte an bestimmten AUKM niedrig ist, teils 
auch schleppend voranschreitet”. Bei Gewässerrandsteifen sollen “verstärkt Kontrollen” erfolgen, was als 
“vorrangig angesehen” wird (Kapitel 8.4.4.4, S.386) 
 
Jedoch: wo finden sich konkrete Lösungsansätze zu den landwirtschaftlichen Defiziten? 
 

 Im Maßnahmenprogramm sollte klar formuliert werden, wie beispielsweise Kontrollgänge 
erfolgen sollten. Welche Institution sollte damit beauftragt werden: Brigade mobile (ANF), Förster 
(ANF), Regionalstellen AGE, ASTA? Eine konkrete Forderung wäre beispielsweise auch mehr 
Transparenz: Bislang werden wichtige landwirtschaftliche Daten nicht freigegeben, so z.B. Daten 
zu den AUKM, weder für Initiativen wie die Flusspartnerschaften noch für Administrationen wie 
ANF oder AGE. Abgesehen davon, dass dies dem Prinzip eine transparenten Verwaltung diametral 
zuwider läuft, macht diese Tatsache es unmöglich, gezielt Gewässerschutzprogramme aus dem 
Biodiversitätsreglement für die Landwirte auszuarbeiten.  
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3. Maßnahmenprogramm im Einzugsgebiet der Syr (OWK I-2.1, I-2.2, I-2.3, I-3.1, 
I-3.2a, I-3.2b, I-3.3, I-3.4)  
Anhang 21: Detailliertes Maßnahmenprogramm der hydromophologischen (HY) und 
siedlungswasserwirtschaftlichen (SWW) Masßnahmen 

 
3.1 Hydromorphologische Maßnahmen (HY) 
 
In den Detailplänen werden die geplanten Zielerreichungen für den guten ökologischen Zustand bei den 
Fließgewässern im Einzugsgebiet der Syr (mit Ausnahme des OWK I-3.2.a) für 2039-2045 datiert. D.h. 
selbst bei optimaler, d.h. vollständiger Umsetzung des Maßnahmenprogrammes aus dem 3. 
Bewirtschaftungszyklus werden die nach WRRL geforderten Umweltziele erst mit deutlicher Verspätung 
erreicht. Da es nach der Einschätzung der Flusspartnerschaft Syr nicht realistisch ist, dass selbst bei 
größten Anstrengungen das komplette Maßnahmenprogramm umgesetzt wird, müsste man davon 
ausgehen, dass das Erreichen der Umweltziele in noch weiterer Ferne liegen wird. Die Zeitfenster für die 
Zielsetzungen sind somit aus unserer Sicht so weit gesetzt, dass sie in flagrantem Widerspruch zu den 
Vorgaben der WRR stehen. 
 
Grundsätzlich ist zu vermerken, dass die Maßnahmen im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft deutlich 
früher datiert sind und im Planungszustand zeitlich früher liegen als der Großteil der 
hydromorphologischen Maßnahmen. Die meisten hydromorphologischen Maßnahmen haben ein 
Zeitfenster zwischen 2033 und 2039. Die Flusspartnerschaft Syr schlägt vor, für deren Umsetzungsstand 
Zwischenziele zu definieren und regelmäßig zu evaluieren, wie weit die Umsetzungen fortgeschritten sind. 
Es bedarf nach unserer Auffassung systematischer und kontinuierlicher Arbeit, damit die 
hydromorphologischen Maßnahmen ihr Ziel erreichen. 
 
Im Einzugsgebiet der Syr sollen ca. 6.000 m Fließgewässer renaturiert bzw. revitalisiert werden ( HY 
MO.05). Diese klassischen, kostenintensiven Maßnahmen wurden gegenüber den vorangegangenen 
Maßnahmenprogrammen deutlich reduziert und liegen nach unserer Auffassung in einer deutlich 
realistischeren Größenordnung. 
 
Hauptschwierigkeiten bei der Umsetzung von Renaturierungs- und Revitalisierungsmaßnahmen ist die 
Flächenverfügbarkeit. Ebenso dürft dieser limitierende Faktor bei den Maßnahmen zur Anlage eines 
Gewässerentwickungskorridors (HY MO.07) eine wichtige Rolle spielen. Hierfür müssten mindestens 30m 
beidseitig der Bäche in die Maßnahme einfließen. Im Einzugsgebiet der Syr sollen laut Plan bei fast 
8.400m Gewässer dieser Maßnahmentyp umgesetzt werden.  

  



 

 

7 

 
 
 
Als unrealistisch unter heutigen Bedingungen und aufgrund Akzeptanzmangel bei den Landwirten dürften 
die Zahlen zu den geplanten Gewässerrandstreifen (HY MO.06) bezeichnet werden. Knapp 38 km 
Fließgewässer im Einzugsgebiet der Syr sollen demnach unter diese Maßnahme fallen, bei denen laut 
Definition mindestens 5m links und rechts der Gewässer als Puffer dienen sollen. Geht man davon aus, 
dass das Ufer bereits jetzt über das Biotopschutzregelement gesetzlich festgelegt ist, wird es großer 
Anstrengungen im Bereich der Beratung und Sensibilisierung der Landwirte bedürfen. Gegebenfalls 
müssten auch Sanktionen im Falle von nicht Einhalten der Mindestdistanz zu den Bächen verhängt 
werden. Dennoch sehen wir als Flusspartnerschaft Syr diese Maßnahme als absolut sinnvoll und 
notwendig. Daher ist es auch wichtig, dass die AUKM aus dem nächsten GAP dem genügend Rechnung 
trägt.  
 
 
3.2 Siedlungswasserwirtschaftliche Masßnahmen (SWW) 
 
Die im Einzugsgebiet der Syr vorgeschlagenen SSW-Maßnahmen sind begrüßenswert. Hervorzuheben sind 
vor allem die Anschluss- und Kanalisationsarbeiten zur Kläranlage in Grevenmacher und der Ausbau der 4. 
Reinigungsstufe in Grevenmacher. Der Neubau bzw. die Modernisierung der Kläranlagen z.B. in Wecker 
sind ebenfalls wichtige Schritte. 
 
Was die Maßnahmen bezüglich der Kläranlage in Uebersyren und die Anschlussarbeiten durch den 
Flughafen Findel (Maßnahmen 417 und 416) anbetrifft, ist deren Umsetzung bis zum Jahr 2027 definiert. 
Da seit langem dringender Handlungsbedarf vor allem in den Wintermonaten besteht, haben unter 
anderem die Flusspartnerschaft Syr wiederholt Zwischenlösungen bis zur Fertigstellung der Klärablage 
bzw. des Anschlusses des Flughafens gefordert. Leider finden sich im Maßnahmenprogramm 2021-2027 
keine Maßnahmen aufgelistet, die die Verschmutzung der Gewässer und die Überlastung der Kläranlage 
Uebersyren in genau diesem Zeitfenster des 3. Bewirtschaftungsplanes bis zur geplanten Inbetriebnahme 
der neuen Kläranlage reduzieren. Nach unserer Auffassung müssten solche Maßnahmen definiert und in 
das Maßnahmenprogramm des 3. Bewirtschaftungsplanes aufgelistet werden. 
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4. Schlussbemerkung 
 
Die Flusspartnerschaft Syr begrüßt den Entwurf zum 3. Bewirtschaftungsplan zur Wasserrahmenrichtinie. 
Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Bewirtschaftungsplanes als wichtiges Planungsinstrument in 
der luxemburgischen Wasserbewirtschaftung dient einer langfristigen Sicherung der 
Trinkwasserressource und der ökologischen Aufwertung der wassergebundenen Lebensräume und der 
Fließgewässer. 
 
Damit dieses ambitiöse Programm umgesetzt werden kann, bedarf es allerdings großer Anstrengungen 
auf allen Ebenen. Es bestehen aus eigener Erfahrung und nicht zuletzt auch durch wissenschaftliche 
Untersuchungen belegt, beispielsweise durch das NEXUS-Projekt der Universität Luxemburg, große 
Handlungsbarrieren, die die Umsetzungen von Maßnahmen erschweren.  
 
Hier gilt es, die entsprechenden Akteure einzubinden und Kompromisslösungen zuzulassen. Eine gewisse 
Flexibilität von der Planung bis zur Umsetzung einer Maßnahme ist unabdingbar. Das 
Maßnahmenprogramm mitsamt den flankierenden Planungsgrundlagen wie der Strahlwirkungskonzept 
sollten der Ausrichtung dienen, und gleichzeitig Raum geben für individuelle und pragmatische 
Kompromisse. 
 
 
 
 
 
 


